
XXVI. 

Geheilter Fall von Ibducens-hlihmung mit 
Diabetes mellitus. 

Eine autopathische Mittheilung. 

Yon 

Dr. Joseph Landsberg. 

A m  10. Mat vorigen Jahres entstand bet mir, naehdem ieh eine Zeit lang 
zuvor fiber Muskelschw~che der unteren Extremit~ten geklagt, eine L~ihmung 
des Nervus abdueens am rechten hugo, wodurch ~Doppelsehen eintrat. Da 
diese Lii hmung, die fibrigens eine vollstgndige gewesen, durch eine Erkgltung 
verursacht zu sein schien~ so nahm ich drei Tage hindureh eine Jodkalium- 
15sung, welehe jedoeh keine Ver~nderung herbeigeffihrt. Inzwisehen hatte 
IJerr Professor Salkowski die G/ire, meinen garn zu untersuchen and fund 
in demselben einen Zuekergehalt yon 2i/2 pCt. Meine Krankeit wurde dem- 
gem~ss hauptsiichlich als Diabetes mellitus erkannt, und ieh gebrauchte nun 
dagogen den Karlsbader Miihlbrunnen an Ort und Stello; auch enthielt ich reich 
dabei ganz der vegetabilischen Kost. Dieso dureh 6 Wochen hindurch ange- 
wandto Cur b~wirkte meino Heilung, da sic die Liihmung dos hbducons voll- 
st~indig and den Zuckergehalt im game his auf ein Minimum beseitigte. Zur 
Nachcur benutzto ich das Ostseobad Misdroy, wobei der Stoffwechsel bet mir 
ein lebhahor geworden and die durch Karlsbad verursachte hbmagerung 
sich verier. 

Wiihrend meiner Krankheit bemerkte ich eino bedeutendo husschoidung 
yon tlarnsgure durch meinen Urin, wie ich diese dem Herrn Professor Sal- 
kowski  wiederholt vorgezeigt babe. Ferner set erw~hnt, dass ich beim hb- 
lauf meiner Krankheit in Karlsbad auf Yeranlassung dos Herrn Dr. Zimmer 
Versuche mit s~arken KSrperbewegungen naeh dem Genusse yon Amylaceen ge- 
macht und dabei gefunden habe, dass ich bet dreistiindigem Marsch nach dem 
Genuss yen 75 Grin. Zwieback l/a pot. Zucker, w~hrend ioh bet gleicher 
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Zeit in der Ruhe und naeh gleieher Quantit~it Zwieback 3/4 pCt. Zucker 
ausschied 

Da nun wiederholte Untersuehungen meines Hams keinen Zueker in dem- 
selben mehr nachweisen~ so kann ich reich wohl als geheil~ ansehen. Es go- 
winnt dieser, auch yon Herrn Geheimrath Professor W e s t p h a l  und Herrn 
Professor H i r s c h b e r g  beobachtete Fall ,  den ieh hier mitzutheilen mir er- 
laube, wegen tier folgenden Punkte ein allgemeines Iuteresse. Es trat 

1. bier der Diabetes mit tier L~ihmung dos Abducens aaf und ver- 
schwand mit dora Nachlasse dieser L/ihmung; 

2. war hier b e i d e r  giinstigen Wendung des Diabetes eine reichlicho 
Harnsiiureausscheidun g vorhanden ; 

3. konnto aueh hier best~tigt werden: dass eine st~irkere Muskelth~tig- 
keit die Verarboitung des Zuckers ira KSrpor beg/instige; 

4. zeigt sieh dieser Fall als ein transitorischer Diabetes mellitus, dessert 
Vorkommen yon vielen Collegen noch immer angezweifelt wird. 

Berlin, im Januar 1884. 


